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«Der Teamspirit an dieser Schule
ist schlicht und einfach genial»
Nach 42 JahrenArbeit ist Paul Forster einwichtiger Teil des BWZT geworden. Nunwurde er pensioniert.

Julia Engel

Der Verwalter Paul Forster
kennt fast jede Schraube imBe-
rufs- und Weiterbildungszent-
rumToggenburg (BWZT).Nach
fast 42 Dienstjahren an der
Schule sei es für ihn ander Zeit,
«sein» BWZT zu verlassen. Er
arbeitetenochbisEndeSeptem-
ber, nun ist er in denRuhestand
getreten.

Am1.November 1977betrat
er das neu erbaute Gebäude als
SekretärmitderVorstellung, ein
paar Jahre dort zu arbeiten.
DochdieDienstjahrekumulier-
ten sich und seine Aufgabenbe-
reicheerweiterten sich stetig.Zu
Beginn sei er das «Mädchen für
alles» gewesen. Nun, nach all
den Jahren war er ein wichtiger
Teil des BWZTgeworden.

DieSchreibmaschinekann
nichtmehrmithalten
Inden letzten42 Jahrenveränder-
te sich viel im BWZT. Von Schul-
leitungs- und Lehrerwechseln
überneueBerufsgruppen,dieda-
zukamen,überStandortserweite-
rungen und Sanierungen des
Schulhauses bis zu technischen
Erneuerungen, wie zum Beispiel
der Realisierung des Informa-
tik-Zusammenschlusses mit der
KantonsschuleWattwil.Vieledie-
ser Projekte haben Paul Forsters
Aufgabenbereich stark tangiert.
Auch für die Stundenpläne, das

Lohn-undVertragswesen,Perso-
nalanstellungen und -abgänge
warer zusammenmitdemRektor
verantwortlich. So kam es, dass
dasSekretariat ausgebautwerden
musste, da eine einzelne Person
nicht mehr alle Aufgaben selbst
bewältigen konnte.

Auch die technologische
Entwicklung sei in diesemZeit-
raum enorm vorangeschritten,
wie Forster anhand eines Bei-
spiels veranschaulichte: «Frü-
her haben wir mit der Schreib-
maschine Briefe geschrieben,
die zweiTage später inSt.Gallen
angekommen sind.Heutzutage
schreibtman einE-Mail und er-

wartet nach wenigen Minuten
schondieAntwort.»Mankönne
sich diesem Wandel nicht ver-
wehren und das mache er auch
nicht, erklärte er weiter. Er sei
stets mit der Zeit gegangen,
nicht zuletzt,weil erwollte, dass
«sein» BWZTgut dastehe.

60ProzentdesLebens im
BWZTverbracht
Es waren die Kontakte mit den
Lernenden und Lehrpersonen,
die Forster so lange im BWZT
hielten. Man bleibe am Ball,
wenn man mitbekomme, was
die jungenLeutebewegt.«Einen
spannenderen Jobalsdiesengibt

es nicht», fand Forster für sich
persönlich. Er habe unzählige
positiveErinnerungenandieses
Schulhaus, besonders Diplom-
feiern und Elternabende seien
immer spannendgewesen.«Der
Teamspirit hier ist schlicht und
einfach genial.» Man sage sich
im BWZT mit der Hand «grüe-
zi», arbeite gut zusammen und
respektiere sich gegenseitig.
«Ich hoffe, das wird hier sowei-
tergeführt», fügte er an.

Die Arbeit habe für ihn im-
mer oberste Priorität gehabt,
denn sie erfüllte ihn. Er sei alt
geworden indiesemSchulhaus.
«Mein Sohn hat einmal ausge-

rechnet, dass ich rund 60 Pro-
zent meines Lebens hier im
BWZT verbracht habe. Zuerst
habe ich ihmdasnicht geglaubt,
aberwahrscheinlichkommtdas
etwa hin», so Forster lächelnd.

Nurnocheinbisschen
ArbeitnebenFamilienzeit
Die Pension lasse er auf sich zu-
kommen, geplant habe er noch
nicht viel, doch Vorstellungen
hat Forster bereits: «In meiner
Pensionmöchte ichmichendlich
mehrbewegen», verriet er.Mehr
in die Natur gehen, wolle er,
mehr Zeit für seine Enkelkinder
haben und mehr im Haushalt
mithelfen, da seine Frau noch
berufstätig sei. Ausserdemhabe
er bereits Anfragen für weitere
Projektebekommen,unter ande-
remdarf sichForsternochweiter
am Projekt «Campus Wattwil»
beteiligen, worüber er sich sehr
freut. Bereits in den letzten Jah-
renarbeiteteer stets engagiert an
diesemProjektmit.

Auf die Frage, ob er mit
einem lachenden oder weinen-
den Auge auf seine Zeit am
BWZTzurückblicke, antwortete
er schlagfertig: «Zum Glück
habe ich zwei Augen. Das eine
lacht schelmisch,da ich jetzt das
tun kann, was ich will. Das an-
dere weint, denn die täglichen
Begegnungen mit meinen Kol-
leginnen und Kollegen werden
mir sehr fehlen.»

Der Verwalter Paul Forster blickt auf eine lange Karriere am Berufs- undWeiterbildungszentrum Toggenburg zurück. Bild: Julia Engel
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«Früherhaben
wirmitder
Schreibmaschine
Briefegeschrieben,
die zweiTagespäter
inSt.Gallen
angekommensind.»

PaulForster
LangjährigerMitarbeiter BWZT

«DaseineAuge lacht
schelmisch,da ich
jetzt tunkann,was
ichwill.Das
andereweint,weil
ichmeineKollegen
vermissenwerde.»

Zur Person

Paul Forster wurde im Mai 1955
geboren und ist in Lenggenwil
aufgewachsen. Nach der Schule
absolvierte er eine Banklehre bei
der Raiffeisenbank. Später
arbeitete er bei der Firma «Phi-
lips» in Zürich am Flughafen.
Seine Karriere am Berufs- und
WeiterbildungszentrumToggen-
burg (BWZT) startete am 1. No-
vember 1977. Im Voraus hatte er
vom Neubau des BWZT durch
Bekanntschaften erfahren und
bewarb sich auf gut Glück. Bis
heute hat er diese Entscheidung
nie bereut. (jue)

Steuerfuss soll
konstant bleiben
Mosnang Nach zweimaliger
Steuerfuss-Senkung wird der
Gemeinderat von Mosnang an
der diesjährigen Bürgerver-
sammlung vom 20. November
keine Veränderung der Steuer-
füsse beantragen. Dies schreibt
dieGemeinde imaktuellenMit-
teilungsblatt.Nachdenumfang-
reichen Umstellungsarbeiten
aufgrunddesneuenRechnungs-
modells habe man in diesem
Jahrnundie erstenErfahrungen
machenkönnen.DasBudgetder
Erfolgsrechnung 2020 rechnet
mit einemUmsatz von 19,4Mil-
lionen Franken, bei einem Er-
tragsüberschuss von rund
184000 Franken, heisst es in
derMitteilungweiter.

An den beiden Vorgemein-
den inDreienam12.November
undLibingenam14.November,
jeweilsum20.00Uhr,werdedie
Bevölkerung umfassend über
dasBudget 2020 informiert.An
der Bürgerversammlung be-
schliesst die Bürgerschaft ab-
schliessendüberdasBudgetund
den Steuerplan 2020. (gem/tik)

Bauvisiere werden
abmontiert
Mosnang DieKonsumgenossen-
schaftMosnanghatdieBaubewil-
ligungsbehörde schriftlich um
Entfernung der Bauvisiere für
den geplanten Neubau Wohn-
undGeschäftshausmit Tiefgara-
ge am ehemaligen Standort der
Post Mosnang gebeten. So infor-
miertdieGemeinde in ihremMit-
teilungsblatt.DieKonsumgenos-
senschaft begründe das Gesuch
damit, dass zum jetzigen Zeit-
punktdesnoch laufendenBaube-
willigungsverfahrenskeineÄnde-
rungen am Projekt mehr vorge-
nommenwürden unddieVisiere
somit nichtmehr nötig seien.

Die Bewilligungs- oder die
Rechtsmittelbehördekanneiner
Entfernung der Visiere zustim-
menoder derenWiederherstel-
lunganordnen, schreibt dieGe-
meindeweiter.AusderSichtder
Baubewilligungsbehörde sei die
PublizitätswirkungderBauvisie-
re für den Neubau des Wohn-
undGeschäftshauses sowie der
Tiefgarageerfüllt.DieBauvisie-
re hättenwährendder durchge-

führten Anzeige- und Auflage-
verfahrendieStellung sowiedas
Ausmass der Bauten und Anla-
genbezeichnet.DieBehördehat
dasGesuch umDemontage der
Bauvisiere gutgeheissen, wes-
halbdieVisiere indennächsten
Tagen abmontiert werden,
heisst es in der Mitteilung ab-
schliessend. (gem/tik)

Die Visiere bei der alten Post in
Mosnang kommen weg. Bild: tik


